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Beim Ankern 
Ein dankbarer Gruß an meine *Begleiter*innen 

Als mir Lili Elvenes an einem Herbstabend in Århus das erste Mal über den Weg 
lief, wusste ich sofort, dass sie mich von da an im Leben begleiten würde. Es war 
der Beginn einer aufregenden und leidenschaftlichen Reise, zu der wir so manches 
Mal auch Christine Jorgensen mit an Bord holten. Die Jahre seit diesem ersten 
Herbstabend habe ich in einer intimen Gemeinschaft mit diesen beiden Frauen ver-
bracht und dennoch werde ich nie die Möglichkeit haben, sie persönlich um ihre 
Einwilligung zu den vielen Worten, die ich über sie verloren habe, zu bitten. Aber 
ich kann ihnen hier für die Zeit danken, die ich mit ihnen teilen durfte, und für die 
inspirierenden Erkenntnisse, die ihre couragierten Lebenswege in meine Gedanken 
und mein Herz gebracht haben.  

Ich habe dieser Arbeit den Titel »Wie Lili zu einem richtigen Mädchen wurde« 
gegeben, weil sie das Buch über ihr Leben selbst gern so genannt hätte, ihr die 
Möglichkeit dazu jedoch verwehrt blieb. Angesichts meiner kritischen Haltung ge-
genüber Geschlechterkonstruktionen und meinem queeren Selbstverständnis mag 
dieser Titel zunächst befremdlich anmuten, doch symbolisiert er für mich auch ein 
persönliches Streben jenseits dichotomer Geschlechtervorstellungen – es geht um 
die Reise zu sich selbst, die ich mit eben jenem richtigen Mädchen antreten und tei-
len durfte.  

Einen bedeutenden Anteil an der Überwindung stürmischer Wellen und an un-
vorhersehbaren Steuermanövern zum sichersten Hafen gebührt dabei Rett Rossi 
und Stefanie von Schnurbein, die mir den Reiz der Umwege und alternativen Ziele 
gezeigt haben. Während Stefanies akademische und persönliche Begleitung rich-
tungsweisend für die Entwicklung und das Gelingen dieser Arbeit waren, hat Rett 
mir geholfen, meine wissenschaftlichen Höhenflüge zu hinterfragen und mich zwi-
schenzeitlich vom Schiff gelockt. Die Herausforderungen, die sich auf dem fleißig 
pendelnden und mit enormer Muskelkraft operierten Rettungsboot ergaben, eröffne-
ten mir die Möglichkeit, die Kooperation zwischen Herz und Intellekt, die nicht nur 
dieser Arbeit zugute gekommen ist, neu zu hinterfragen. 
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Nachdem ich schon lange in See gestochen und inmitten des großen Abenteuers 
war, haben sich Aris Fioretos und Eveline Kilian bereit erklärt, die Gutachten nach 
meiner Rückkehr aufs Land zu übernehmen. Dass sie mir noch lange nach Fahrtan-
tritt die Hand zur Weiterreise gereicht haben, stimmt mich dankbar und zuversicht-
lich ob zukünftiger Unternehmungen. 

Lili, Christine und ich waren also nicht immer einsam unterwegs. Mitunter 
glaubte ich, mit anderen Menschen, die sich schon länger um die beiden bemühten, 
buhlen zu müssen. Doch standen die engagiertesten von ihnen meiner Passion offen 
gegenüber. So gilt Nikolaj Pors, meinem charmanten und ähnlich leidenschaftlich 
für Lili entbrannten Kooperationspartner aus Kopenhagen, ein unendlich großer 
Dank für seine Großzügigkeit, das Teilen von Quellen sowie die gemeinsam erfah-
rene Freude an neuen Funden und Erkenntnissen. In Brenda Lana Smith, in Erinne-
rung an Christine auch liebevoll Tante B genannt, habe ich eine beeindruckende 
Dame kennenlernen dürfen, die nicht nur ihr Herz, ihr Haus und ihr Archiv für mich 
öffnete, sondern gemeinsam mit mir in Erinnerungen an ihren Lebensweg mit Chri-
stine schwelgte. 

Doch ohne meinen royalen und zuvorkommenden Matrosen Clemens Räthel 
wären viele Kurskorrekturen nicht geglückt. Dabei hat er mir nicht nur die Schatz-
kiste der Windsors näher gebracht, die ästhetischen Aspekte meiner Arbeit im Blick 
behalten und meine theoretischen Umwege gebremst, sondern mir auch die langen 
Tage auf der Stabi-Brücke mit gemeinsamen Ideen und geschmuggelter Zuckerwa-
re versüßt. 

Regelmäßig habe ich mich mit Adrian de Silva, einem weiteren Seemann, der 
mir die Wunder der Unterwasserwelt und der winzigen Zitronenhaibabys zeigte, in 
unsere stillen Forschungskajüten zurückgezogen, in denen wir uns nicht nur fach-
lich austauschten, sondern auch andere anregende Gespräche führten, bevor wir in 
der Kombüse unser nächstes motivierendes Festmahl zubereiteten. Manchmal ver-
sorgte uns auch die Schiffsmutti Jens Borcherding mit der notwendigen Stärkung 
und verführte mich zu aufregenden Kämpfen auf See, bei denen wir uns nicht nur 
gegen im Ozean verborgene Monster wie Cthulhu wehren mussten. War die Was-
seroberfläche wieder etwa ruhiger, wurde ich von Jens am Bordcomputer in die 
Mysterien des Formatierens eingeführt. 

Zudem gebührt auch vielen anderen Seeleuten Dank für die unterstützende Be-
gleitung. Im Stockholmer Hafen stand Maria Elv immer bereit und hat mit ihrem 
unerschütterlichen Glauben an mich und ihrer liebevollen Freundschaft so manchen 
Seegang weniger bedrohlich erscheinen lassen. Uwe Kalkowsky, der schon auf 
größeren Schiffen anheuerte, hat mich begleitet, wenn die Sirenen des Theaters uns 
auf ihre Inseln lockten. Mit Jan Schröder legte ich die ersten vorsichtigen Meilen 
auf der Suche nach den dänischen Schatzkarten zurück, die er mir oft zu entziffern 
half. Von der britischen Küste aus zeigte mir die unverwechselbare Mia Jackson, 
wie ich die Erotik im eigenen Forschungsprojekt zulassen konnte. Kurz vor Ende 
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der Überfahrt – schon fast auf der anderen Seite angekommen – forderte mich Gail 
Mutrux mit neuen Manövern und Fragestellungen heraus. Doch gerade den letzten 
Teil der Wegstrecke hätte ich nicht ohne Kerstin Sievers zurücklegen können, die 
mich mit Humor und Verständnis immer wieder ans Steuer zu setzen vermochte. 

Ohne das nötige Gold geht eine solche Reise jedoch nicht weit. Kurz nach An-
tritt öffnete das Land Berlin seine Schatulle und stellte mir großzügig das Elsa-
Neumann-Promotionsstipendium zur Verfügung. Und auch kleine Abstecher vom 
großen Schiff fanden sowohl durch ein Gaststipendium der Georg-Brandes-Schule 
in Kopenhagen als auch durch die Konferenzförderungen des Nordeuropa-Instituts 
in Berlin edle Unterstützung. 

Viele Menschen haben kleinere oder größere Beiträge zur Reise beigesteuert – 
in Form von Quellen, Konferenzen, Seminaren, Gesprächen, Beratungen, Vor-
schlägen, Empfehlungen, Begleitungen oder anderen Hilfestellungen. Dafür danke 
ich Joanne Meyerowitz, Christian Graugaard, Dag Heede, Heiko Stoff, Susan Stry-
ker, Hans Christian Hjort, Bente Rosenbeck, Karin Lützen, Antje Wischmann, Pa-
mela Caughie, Ebbe Volquardsen, Lill-Ann Körber, Tobias Raun, Mons Bissen-
bakker, Michael Nebeling Petersen, Claudia Prangel und Anne Marie Wæver. 

Doch dass die Leinen losgemacht werden konnten, verdanke ich zu großen Tei-
len dem Hafen meiner Familie. Meine Großeltern, Irmgard und Heinz Fritz 
Schwertfeger, haben nicht nur ein bezauberndes Interesse für mein Projekt gezeigt, 
sondern auch viele andere Unternehmungen liebevoll unterstützt. Bei meinen El-
tern, Petra und Wolfgang Meyer, konnte ich in der Not immer anlegen und bin ih-
nen unendlich dankbar für ihre bedingungslose Unterstützung und Liebe. Während 
meine Mutter auch die mit der Flaschenpost geschickten Worte unermüdlich las 
und sich an meinem Enthusiasmus erfreute, hat mir mein Vater durch eine Stipen-
dienverlängerung und den ruhigen Glauben an mein Ziel die sichere Beendigung 
der Reise ermöglicht. 
 
Ahoi. 
 
 
 
 
 



Abbildung  1 

Unbekannte Quelle, ca. 1953, CJS.



1. Wege der Auseinandersetzung 
 Kontextualisierende Bemerkungen zu  

 Fragestellung, Ethik und Theorie 

 
 

 
Als im Dezember 1952 die New Yorker Daily News den Geschlechtswechsel einer 
Amerikanerin sensationslüstern auf der Titelseite publiziert,1 rückt ein skandinavi-
sches Land ins Zentrum der Aufmerksamkeit: Dänemark. Die wundersame Welt 
der Geschlechtlichkeit fegt die atomaren Tests der ‚Operation Ivy‘2 aus den Schlag-
zeilen, welche sich nun um die Ereignisse in einem Kopenhagener Krankenhaus 
drehen. Dass sich dort ein ehemaliger G.I. der US-amerikanischen Streitkräfte in 
eine blonde Schönheit verwandelt hat, scheint die Grundfesten der westlichen He-
misphäre mehr zu erschüttern als bis zu 10 Megatonnen starke nukleare Explosio-
nen im Pazifischen Ozean. 

Mit einem Schlag wird Kopenhagen zum Nabel der medialisierten Welt, wäh-
rend Jorgensen und Dänemark scheinbar zum Sinnbild technologischer Möglichkei-
ten avancieren. Über Monate wird dieser Mythos in der internationalen Presse 
durch Schlagzeilen, Hintergrundberichte und karikaturistische Beiträge gefestigt, so 
dass dem kleinen skandinavischen Königreich bald eine als ambivalent betrachtete 
Kompetenz bei der Lösung unmöglich erscheinender Aufgaben zugeschrieben wird. 
Diese Annahmen werden nicht nur in einer ursprünglich im Buffalo Courier Ex-
press veröffentlichten Illustration deutlich (Abb. 1), sondern bewegen im Mai 1953 
auch die Redakteure des Spiegel, welche dieses Bild vom nördlichen Nachbarn zu 
teilen scheinen: „Die Dänen haben offensichtlich die wenigsten inneren und gesetz-

                                                             
1  Vgl. White, Ben: „Ex-GI Becomes Blonde Beauty. Bronx Youth Is a Happy Woman Af-

ter Medication, 6 Operations“, in: Daily News, 01.12.1952, S. 1 u. S. 3. 
2  Die USA zünden im November 1952 am Eniwetok-Atoll mit ‚Ivy Mike‘ die vermeintlich 

erste thermonukleare Kernwaffe mit einer vorhergesagten Sprengkraft von 10,4 Mega-
tonnen. Im selben Monat wird die Kernspaltungsbombe ‚Ivy King‘ aktiviert, vgl. Dorn, 
William G. van: Ivy Mike. The First Hydrogen Bomb, 2008. 
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lichen Hemmungen, die Natur auch da noch zu ‚korrigieren‘, wo sie nicht mehr zu 
korrigieren ist.“3  

Angesichts der sich überschlagenden Berichterstattung rücken mannigfaltige 
stereotype Vorstellungen ins Zentrum der öffentlichen Debatte, viele davon auf Ko-
sten der Frau, deren Persönlichkeitsrechte im Zuge dessen zunehmend missachtet 
werden: Christine Jorgensen. Visuell zwar omnipräsent, figurieren ihr Körper und 
spezifische Entscheidungen in ihrem Lebensweg lediglich als Projektionsfläche für 
eine medial gesteuerte Diskussion über gesellschaftliche Grundvorstellungen. Das 
Selbstverständnis des dafür funktionalisierten Individuums scheint dabei in vielen 
Fällen hinter dieser Projektion zu verschwinden. Im kollektiven Gedächtnis bleibt 
sie lediglich als Lichtgestalt erhalten, deren Geschichte zudem neue Zuschreibun-
gen für Dänemark generiert. 

Dass sich ein so um Trans*-Aspekte erweitertes Bild von Dänemark – als pro-
gressiv bei Fragen des Sexuellen und des Geschlechtlichen – bis in die Gegenwart 
hält,4 wird in einem Beitrag von Tobias Raun deutlich. Er nimmt sich der Aufgabe 
an, den Ursprung dieses Mythos zu lokalisieren, um ihn anschließend zu dekonstru-
ieren,5 denn noch zu Beginn des 21. Jahrhunderts stellt sich die Lage von Trans*-
Individuen in Dänemark alles andere als menschenrechtskonform dar: So hängt die 
Anerkennung der Geschlechtsidentität weiterhin an einer Sterilisation des Indivi-
duums und einer Scheidung bei bestehender Ehe.  

Obwohl sich der etablierte Mythos und die lange währende rechtliche Realität 
konträr gegenüberzustehen scheinen, lassen sie sich in ihren Ursprüngen miteinan-
der verknüpfen, denn zu großen Teilen sind sie an Ereignisse wie die mediale Ver-
wertung von Jorgensens Lebensgeschichte gebunden. Jorgensen wird in diesem Zu-
sammenhang zwar oft als ‚erste Transsexuelle‘ ‚verkauft‘, doch gibt es in Däne-
mark bereits zwei Dekaden vor ihr eine Frau, deren Weg mit ähnlichen Schlagzei-
len und einem biographisch angelegten Buch die Öffentlichkeit bewegt: Lili Ilse 
Elvenes. Obwohl die Präsenz Letzterer in der zeitgenössischen Presse kaum noch 
eine Rolle in gegenwärtigen Diskursen spielt, wirkt ein literarischer Text zu ihrem 
Leben bis heute nach. 

Bereits zu Elvenes’ Lebzeiten beginnen populärkulturelle Diskurse mit denen 
der Medizin und der staatlich organisierten Rechtsprechung zu interagieren. Es ist 

3  Vgl. N.N.: „Der Fall Jorgensen“, in: Spiegel, 06.05.1953, S. 32. 
4  Dänemark kann in den Bereichen der Prostitution, der Pornographie sowie den Gleich-

stellungsbestrebungen für nicht-heterosexuell lebende Menschen durchaus ein progressi-
ver Status zuerkannt werden. 

5  Vgl. Raun, Tobias: „Denmark – A Transgender Paradise?“, in: Trikster – Nordic Queer 
Journal, 2010, Nr. 4, o.S., Open Access: http://trikster.net/4/raun/1.html (zuletzt eingese-
hen am 02.05.2015). 
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die Etablierung dieser Art von Interaktionen, in der, so meine These, die Grundlage 
für bis heute wirksame interdiskursive Abhängigkeiten sowie für die wissenschaft-
liche Rezeption liegt. Dabei lassen sich Verschränkungen von dänischem Mythos 
und dänischen Entwicklungslinien nachvollziehen. 

 
 

1.1  KONTEXTUALISIERUNG UND STRUKTURIERUNG VON  
  FRAGESTELLUNG UND ANALYSE 
 
Die Entwicklung der Fragestellung und die Strukturierung der Argumentation er-
fordern zunächst einen Rückblick auf den historischen Kontext und den For-
schungstand, um vor diesem Hintergrund sowohl das Forschungsdesiderat lokalisie-
ren und die Fragestellung, die der folgenden Arbeit zu Grunde liegt, konkretisieren 
zu können. Daraus ergeben sich die methodische Blickrichtung sowie die analyti-
schen Schritte zur Bearbeitung des etablierten Themas. 
 
1.1.1  Lili Elvenes und die Bewegungen ihrer Zeit 
 
Während sich der thematische Fokus dieser Arbeit auf die Ereignisse, die das Leben 
von Lili Elvenes begleiten, konzentriert, geht der Blick zunächst zurück in die letz-
ten Dekaden des 19. Jahrhunderts. Inmitten der Frühphase des Imperialismus wird 
am 28. Dezember 1882 im jütländischen Vejle ein Kind geboren, das im folgenden 
Jahr auf den Namen Einar Magnus Andreas Wegener getauft wird.6 Nicht nur die-
sem Kind, sondern auch dem Kontinent, auf dem es geboren wird, stehen in den 
kommenden Jahrzehnten – auch mit der anstehenden Jahrhundertwende – ein-
schneidende Ereignisse bevor.7 

Wegener wird in eine Zeit geboren, in der sich in der Wirtschaft weiter Teile 
Europas neue Produktionsweisen etablieren: Die Verhältnisse der Arbeitsbereiche 
geraten in Bewegung und auch das Selbstverständnis der ‚arbeitenden Klasse‘ ver-
ändert sich. War die Betätigung in Wissenschaft und Kultur bisher im Wesentlichen 
einer ausgewählten Bevölkerungsschicht vorbehalten, wird nun zunehmend Poten-
tial für eine neue Positionierung dieser Bereiche frei. In diesem Klima gedeiht unter 
anderem die Forschung in dem sich etablierenden Feld der Sexualwissenschaft, 
dem sich zunehmend *Mediziner*innen und *Psychiater*innen zuwenden. 

                                                             
6  Vgl. Kirchenbuch der Sct. Nicolai Kirke, Vejle, Dezember 1882; erst 1930 erfährt Elve-

nes, dass der Name nach der Geburt als ‚Vegener‘ eingetragen wurde, vgl. 5.1. 
7  Für eine biographische Nachzeichnung der Lebensumstände und Lebensdaten von Einar 

Wegener und Lili Elvenes sowie Gerda Wegener, vgl. Pors, Nikolaj: Min mand Lili (un-
veröffentlichtes Manuskript, erscheint voraussichtlich 2016). 
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Mit der Jahrhundertwende avancieren Klasse und Geschlecht zu grundlegenden 
Größen sozialer Reformbewegungen und beeinflussen auch die Atmosphäre in Ko-
penhagen. Bisher hatte der Mittelstand die Entwicklung der dänischen Hauptstadt 
geprägt. Die von Karin Lützen dargestellten Brechungen des Konglomerats von 
kernfamiliärer Bürgerlichkeit, Wohltätigkeit und sich ankündigenden sozialen Re-
formen kulminieren 1893 in einem Mord, der sich hinter den Mauern eines Kinder-
heims ereignet. Die Vorsteherin Frederikke Vilhelmine Møller soll einen dort le-
benden Jungen vergiftet haben. Zwar wird dieser zunächst unter Annahme eines 
Herzversagens begraben, doch angesichts bald aufkommender Gerüchte, dass die 
Vorsteherin neben der Verbindung zu ihrer Kollegin auch eine sexuelle Beziehung 
zu dem ermordeten Jungen gepflegt habe, wird sein Körper exhumiert und einer 
Autopsie unterzogen. Folglich wird Møller verhaftet und widmet sich im Zuchthaus 
der Niederschrift des eigenen Lebens. Sich selbst bezeichnet Møller darin als einen 
‚Doppelmenschen‘ (Doppeltmenneske), welchem nicht nur psychisch, sondern auch 
physisch die Eigenschaften beider Geschlechter inne sei. Diese Selbsteinschätzung 
wird schnell auch Teil der gerichtsmedizinischen Argumentation zum Mord.8 Da 
neben der Erfragung der sexuellen Praktiken auch eine gynäkologische Untersu-
chung durchgeführt wird, kommt es zur Diagnose einer vermeintlichen ‚Anomalie‘ 
der Geschlechtsorgane und einer medizinischen Einordnung ins hermaphroditische 
Spektrum. Entsprechend wird der Name der beklagten Person noch vor dem Pro-
zess zu ‚Vilhelmi‘ geändert und die Verlegung in ein Männergefängnis veranlasst,9 
so dass Møller als Mann vor den Richter tritt. Bei dieser Verhandlung basiert die 
Verteidigung explizit auf dem persönlichen Leiden und den sozialen Umständen, 
die das Leben in einer falschen Geschlechterrolle hervorrufen. Das ursprüngliche 
Todesurteil wird später in lebenslange Haft umgewandelt.10 

Das Essentielle an dieser historischen Begebenheit, wie Lützen betont, ist je-
doch die bürgerliche Akzeptanz alternativer Lebensmodelle im Rahmen wohltätiger 
Institutionen. Oft geleitet von unverheirateten Frauen, werden in den Kopenhagener 
Kinderheimen und Waisenhäusern die heteronormativen Geschlechterrollen der 
Kernfamilie in einem homosozialen Raum nachgeahmt. Dabei übernehmen die dort 
tätigen Frauen die Mutter- und/oder Vaterrolle und pflegen sexuelle Beziehungen 

                                                             
8  vgl. Lützen, Karin: Byen tæmmes. Kernefamilie, sociale reformer og velgørenhed i 1800-

tallets København, Kopenhagen 1998, S. 371ff; vgl. Rosenbeck, Bente: „‚Hverken‘. 
Hverken eller? Eller både og?“, in: Heinskou, Marie Bruvik u. Morten Emmerik Wøldi-
ke: Byen og blikkets lyst. Festskrift til Henning Bech, Kopenhagen 2014, S. 161-181, hier 
S. 165ff. 

9  Ob dieser Wechsel mit Møllers Einverständnis vollzogen wird, ist nicht überliefert. 
10  Møller wird nach 11 Jahren entlassen, heiratet und lässt seinen Namen 1907 zu Frederik 

Vilhelm Schmidt ändern, vgl. Lützen 1998, S. 371ff. 



WEGE DER AUSEINANDERSETZUNG | 17 

miteinander, die von den bürgerlichen *Stifter*innen dieser Einrichtungen, welche 
die mildtätigen Damen als Säulen der Gesellschaft betrachten, geflissentlich über-
sehen werden.11  

Das für Møller verfasste Plädoyer verdeutlicht hingegen, dass es neben der be-
stehenden gesellschaftlichen Diskrepanz zwischen den zwei allgemein angenom-
menen Geschlechtern auch soziale und persönliche Konsequenzen für jene Indivi-
duen gibt, die von einer falschen geschlechtlichen Zuweisung betroffen sind. Bei 
einer Verbindung dieses Gedanken mit der sich seit Mitte des 19. Jahrhunderts kon-
stituierenden Frauenbewegung in Europa wird evident, dass es nicht nur um eine 
Gleichberechtigung von zwei systematisierten Gruppen geht, sondern dass Un-
gleichheit schaffende Systeme per se zu hinterfragen sind. Denn die von der bürger-
lichen Frauenbewegung prominent geforderten Reformen der Ausbildungs-, Ar-
beits- und Wahlrechte innerhalb bestehender Systeme würden sich, wie die eher 
revolutionär eingestellte Frauenfraktion innerhalb der sozialistischen Arbeiterbewe-
gung argumentiert, erst durch die Aufhebung der bestehenden Gesellschaftsform 
umsetzen lassen.12 Zwar kann in Skandinavien noch vor Ausbruch des ersten Welt-
krieges ein Teil der Reformen durchgesetzt werden,13 doch klingen die Forderungen 
des Proletariats nach und lassen sich bereits gedanklich auf andere dichotome Sy-
steme als das der Klassengesellschaft übertragen. 

In diesem Spannungsfeld zwischen sozialem Aufbruch und der Kultur des Fin 
de Siècle kommt Wegener zum Kunststudium nach Kopenhagen. Dem Transit von 
der jütländischen Beschaulichkeit zum urbanen Leben folgt eine Integration in die 
Künstlerkreise der dänischen Hauptstadt und die Eheschließung mit der Kunststu-
dentin Gerda Marie Frederikke Gottlieb. Ausgebildet, künstlerisch tätig und öko-
nomisch unabhängig verkörpert diese später den Prototyp einer von der feministi-
schen Bewegung idealisierten ‚neuen Frau‘. Doch während Einar Wegener mit dä-
nischen Landschaftsbildern erfolgreich ist, scheint die moderne, dem Art déco zu-
gewandte Kunst Gerda Wegeners in Dänemark zunächst keinen Anklang zu finden. 
So lassen sich die Wegeners 1912 in Paris, dem kulturellen Zentrum Europas, nie-
der. Hier wird Gerda zur Hauptverdienerin der ehelichen Gemeinschaft. Durch das 
Leben in den Kreisen der Pariser Bohème können die Wegeners sowohl ihr privates 
als auch berufliches Leben jenseits bürgerlicher Moralvorstellungen führen und ge-

                                                             
11  Vgl. Lützen 1998, S. 363ff. 
12  Vgl. Nave-Herz, Rosemarie: Die Geschichte der Frauenbewegung in Deutschland, Bonn 

1993, S. 21f. u S. 31f. 
13  In Finnland und Norwegen gibt es bereits das Wahlrecht und auch im Ausbildungs- und 

Arbeitsbereich etablieren sich Frauen zunehmend, vgl. Wischmann, Antje: Auf die Probe 
gestellt. Zur Debatte um die ‚neue Frau‘ der 1920er und 1930er Jahre in Schweden, Dä-
nemark und Deutschland, Freiburg/Berlin 2006.  



18 | »WIE LILI ZU EINEM RICHTIGEN MÄDCHEN WURDE« 

nießen nicht nur bezüglich geschlechtlicher und sexueller Transgressionen die Frei-
heiten und Möglichkeiten des Fin de Siècle. 

Zur gleichen Zeit wächst das innereuropäische Konkurrenzdenken zwischen den 
einzelnen Staaten und kulminiert nach allseitiger Aufrüstung 1914 im Ausbruch des 
Ersten Weltkriegs, welcher dieser Epoche der Leichtigkeit ein jähes Ende setzt. 
Doch liegen die Einschnitte für die Pariser Zivilbevölkerung in einem Rahmen, der 
die Fortsetzung des Schaffens und Lebens der Wegeners erlaubt, die weiterhin mit 
den zu dieser Zeit besonders vitalen Bewegungen der internationalen Künstlerszene 
in Kontakt bleiben und vorsichtige Ausflüge in neue Stilrichtungen unternehmen. 
Auch in den wechselhaften Folgejahren bleibt Paris ihr Lebensmittelpunkt. 

Europa hat unterdessen mit den Kriegsfolgen zu kämpfen, bevor sich im Laufe 
der ‚Goldenen Zwanziger Jahre‘ ein vermeintlich neuer Aufschwung bemerkbar 
macht. Kultur und Wissenschaft gedeihen und insbesondere das Berlin der Weima-
rer Republik, welches Paris als kulturelles Zentrum ablöst, wird zum Inbegriff einer 
neuen Zeit. Dort erlebt die frühe Sexualwissenschaft einen Höhepunkt, der sich 
nicht nur in der Eröffnung des Instituts für Sexualwissenschaft unter Leitung von 
Magnus Hirschfeld manifestiert, sondern auch in einer nun sichtbareren Vielfalt 
von persönlicher Identität, Geschlechtlichkeit und Sexualität. Die Berliner Infra-
struktur für alternative Lebensentwürfe erscheint im Rückblick fast unerschöpflich. 
Die von Hirschfeld als Transvestiten klassifizierten Menschen haben beispielsweise 
eigene Publikationen, Lokalitäten und Einkaufsmöglichkeiten, so dass sich auch ob 
der Vernetzungshilfe durch verschiedene *Mitarbeiter*innen des Instituts eine be-
merkenswerte und sich politisch artikulierende Subkultur konstituiert.14 

Dieser befreienden urbanen Liberalität beschert die 1928 einsetzende Weltwirt-
schaftskrise jedoch ein schmerzhaftes Ende, bei dem nicht nur ökonomische Hoff-
nungen zerstört werden. Denn im Kielwasser dieser Krise gewinnt das bis dahin 
eher peripher bedeutsame nationalsozialistische Gedankengut rasant an politischer 
Bedeutung. An diesem Übergang von den ‚goldenen Jahren‘ zu den sich ankündi-
genden Zeiten der Repression begibt sich Einar Wegener nach Deutschland, um Lili 
Elvenes mit Hilfe operativer Eingriffe ein eigenständiges und anerkanntes Leben als 
Frau zu ermöglichen. Als ‚Lili Elbe‘ löst diese noch kurz vor der Machtübertragung 
an Hitler eine kleine mediale Sensation aus. Nicht nur zirkuliert ihre Lebensge-
schichte in der internationalen Presse, auch ein literarisch-biographischer Text fin-
det seinen Weg in die Öffentlichkeit und generiert durch die Art der populären Prä-
senz neue Dimensionen bei der Verhandlung von Geschlecht und Identität.15 

                                                             
14  Vgl. Herrn, Rainer: Schnittmuster des Geschlechts. Transvestitismus und Transsexualität 

in der frühen Sexualwissenschaft, Gießen 2005, S. 144ff. 
15  Die Geschichte von Elvenes’ Nachnamenswahl stellt sich komplex dar und wird im Lau-

fe der Argumentation aufgeschlüsselt. Zum besseren Verständnis werde ich nachfolgend 
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1.1.2  Entwicklung der Forschungsfrage anhand des Verhältnisses 
von Desiderat und Quellenlage 

 
Veröffentlicht wird dieser Text zunächst 1931 in Dänemark. Unter dem Titel Fra 
Mand til Kvinde (Von Mann zu Frau) erschienen erfährt das Buch in den folgenden 
zwei Jahren auch eine Herausgabe im deutsch- und englischsprachigen Raum.16 
Obwohl die Transgressionen von Geschlechtergrenzen bereits in zeitlich früheren 
Publikationen von Bedeutung sind, scheint dieser Text eine besondere Rolle in der 
wissenschaftlichen Auseinandersetzung mit dem Thema Geschlecht und dem 
Wechsel desselben zu beanspruchen. Sandy Stone dient er in ihrem Posttranssexual 
Manifesto – einem zentralen Text in der Etablierung kritischer Trans*-Studien – als 
exemplarische Vorlage für eine Kritik an der Subjektposition transsexueller Indivi-
duen und einem Aufruf nach Ermächtigung gegenüber bestimmenden und teilweise 
unterdrückenden Diskursen.17 

Seit Stone hat sich eine Reihe von Beiträgen unterschiedlicher disziplinärer 
Provenienz dem Text analytisch und historiographisch genähert. Auf einer durch 
Geschlechterstudien sensibilisierten literaturwissenschaftlichen Ebene hat Annette 
Runte neben einem Grundlagenwerk zur Biographik trans*identer Individuen Auf-
sätze zu Teilaspekten vorgelegt,18 während Dag Heede sich mehrfach der Textana-
lyse sowie übergreifenden Gedanken zur Figur ‚Lili Elbe‘ und deren Geschlechts-
performance widmet.19 Julie Nero bietet eine ikonologische Analyse an und be-

                                                                
auf die private Person immer mit ‚Lili Elvenes‘ referieren, um diese so von der literari-
schen Figur ‚Lili Elbe‘ unterscheidbar zu machen. 

16  Auf die Geschichte dieser Editionen (Ein Mensch wechselt sein Geschlecht und Man into 
Woman) werde ich bei den Ausführungen zur Methodik und in der Analyse genauer ein-
gehen. Geht es mir um den Text im Allgemeinen, also nicht um eine spezifische Ausgabe 
desselben, werde ich nachfolgend die unterstrichene Form Fra Mand til Kvinde benutzen. 

17  Vgl. Stone, Sandy: „The Empire Strikes Back: A Posttranssexual Manifesto“ (1991), in: 
Stryker, Susan und Stephen Whittle (Hg.): The Transgender Studies Reader, New York 
2006, S. 221-235. 

18  Vgl. Runte, Annette: Biographische Operationen – Diskurse der Transsexualität, Mün-
chen 1996; vgl. Runte, Annette: „Im Dienste des Geschlechts – Zur Identitätskonstruktion 
Transsexueller“, in: Bublitz, Hannelore (Hg.): Das Geschlecht der Moderne – Genealogie 
und Archäologie der Geschlechterdifferenz, Frankfurt 1998, S. 119-142; vgl. Runte, An-
nette: „Biographie als Pathographie – Lebens- und Fallgeschichten zum Geschlechts-
wechsel“, in: Fetz, Bernhard u. Hannes Schweiger: Spiegel und Maske – Konstruktionen 
biographischer Wahrheit, Regensburg 2006, S. 128-142. 

19  Vgl. Heede, Dag: „At gøre kvinde. Lilli Elbe [sic]: Fra Mand til Kvinde“, in: Handicap-
historisk tidsskrift, 2003, Nr. 9, S. 16-36; vgl. Heede, Dag: „Genre og køn – Lili Elbe: Fra 
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trachtet die Montage von Bild und Text im Rahmen zeitgenössischer Ästhetikdis-
kurse.20 Pamela Caughies Beitrag liegt in einer vergleichenden Studie21 –  ein An-
satz, den auch Tim Armstrong bei der Einbettung des Textes in seine literarisch-
historiographische Analyse von Technologisierung verfolgt.22 Dem Aspekt der 
Technologisierung nimmt sich ebenfalls Bernice Hausman an,23 deren Untersu-
chung an der Schnittstelle von Kulturwissenschaft und Medizingeschichte verortet 
werden kann. In diesem Bereich hat auch Rainer Herrn seine umfassende Studie zur 
Verhandlung von Transvestitismus und Transsexualität in der frühen Sexualwissen-
schaft vorgelegt.24 Ergänzt werden diese Analysen durch die in einem neuen Be-
reich der Queer Studies – den Somatechnics – angesiedelten Veröffentlichungen 
von Eliza Steinbock, welche die Debatte mit wichtigen Gedanken zur Subjektivie-
rung bereichern.25  

Während dabei wichtige Teilbeiträge zum Verständnis und der Kontextualisie-
rung von Fra Mand til Kvinde geleistet werden, bleiben die Analysen ihrer jeweili-
gen disziplinären Anbindung verpflichtet und können oft nur spezifische Aspekte 
des Textes und seiner historischen Hintergründe beleuchten. Eine umfassende Stu-

                                                                
Mand til Kvinde“, in: Teilmann, Katja (Hg.): Genrer på kryds og tværs, Odense 2004, S. 
105-122; vgl. Heede, Dag: „Fra ‚en rigtig pige‘ til ‚en gravid mand‘: Transpersoner og 
reproduktion: den sidste grænse?“, in: K&K: Kultur og Klasse, 2012a, Nr. 113, 40. Jahr-
gang, S. 11-26; vgl. Heede, Dag: „Lili: En Projektionsyta – transkönet i memoarer, fik-
tion och teori“, in: Kivilaakso, Katri; Ann-Sofie Lönngren und Rita Paqvalén: Queera 
Läsningar, Halmstad 2012b, S. 176-201. 

20  Vgl. Nero, Julie: Hannah Höch, Til Brugman, Lesbianism, and Weimar Sexual Subcultu-
re, Cleveland 2013, Open Access: https://etd.ohiolink.edu/!etd.send_file?accession=case 

 1347561845&disposition=inline (zuletzt eingesehen am 03.05.2015). 
21  Vgl. Caughie, Pamela L.: „The Temporality of Modernist Life Writing in the Era of 

Transsexualism: Virginia Woolf’s Orlando and Einar Wegener’s Man into Woman“, in: 
Modern Fiction Studies, Fall 2013, Nr. 3, Volume 59, S. 501-525. 

22  Vgl. Armstrong, Tim: Modernism, technology and the body – A cultural study, Cam-
bridge 1998. 

23  Vgl. Hausman, Bernice L.: Changing Sex: Transsexualism, Technology, and the Idea of 
Gender, Durham 1995. 

24  Vgl. Herrn 2005. 
25  Vgl. Steinbock, Eliza: „Speaking Transsexuality in the Cinematic Tongue“, in: Sullivan, 

Nikki und Samantha Murray (Hg.): Somatechnics: Queering the Technologisation of 
Bodies, Farnham 2009, S. 127-152; vgl. Steinbock, Eliza: „The Violence of the Cut: 
Transsexual Homeopathy and Cinematic Aesthetics“, in: Gender Initiativ Kolleg (Hg.): 
Gewalt und Handlungsmacht. Queer-feministische Perspektiven, Frankfurt/New York 
2012, S. 154-171. 
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die, die sich dem Text selbst, seiner Editionsgeschichte sowie einer historischen 
Kontextualisierung der mit ihm interagierenden Diskurse widmet, liegt bisher nicht 
vor. Diese Lücke zu schließen, ist Ziel dieser Arbeit. Um die dafür notwendigen 
unbearbeiteten Materialschichten freizulegen, ist es unabdingbar, die Textanalyse 
aus ihrem in diesem Falle (auto-)biographischen Genrekorsett zu befreien, welches 
meines Erachtens dazu beiträgt, dass das Potential vieler bisher vorliegender For-
schungsansätze nicht ausgeschöpft wird. 

Zur Erschließung neuer Quellen sind mir die verschiedenen Ausgaben von Fra 
Mand til Kvinde unabdingbare Wegweiser, mit deren Hilfe ich bisher nicht berück-
sichtigte Beiträge aus medizinischen und rechtlichen Diskursen sowie Archivmate-
rialien und öffentlichkeitswirksame zeitgenössische Publikationen orten und der 
wissenschaftlichen Betrachtung zugänglich machen kann.26 Um den Verschränkun-
gen der erschlossenen Quellen mit dem Text sowie untereinander gerecht zu wer-
den und neue Forschungsergebnisse generieren zu können, ist es erforderlich, sich 
der Thematik transdisziplinär zu nähern.  

Dementsprechend ist neben den Beiträgen zu Fra Mand til Kvinde auch bereits 
geleistete Grundlagenforschung zu den das Thema tangierenden Diskursen von Be-
deutung. Diese Arbeiten erlauben die Einbettung der Ergebnisse in die entspre-
chenden Kontexte. So erweisen sich bei der historiographischen Erarbeitung sexu-
alwissenschaftlicher Entwicklungslinien neben der Studie von Rainer Herrn insbe-
sondere die Überblickswerke von Volker Sigusch27 und die medizingeschichtlichen 
Studien zur Intersexualität von Ulrike Klöppel28 und Bente Rosenbeck29 als wichti-
ge Begleiter. Doch auch Christian Graugaards Dissertation zu Knud Sand30 und 
Heiko Stoffs Untersuchung der Entwicklung von Verjüngungskonzepten31 berei-

                                                             
26  Bei diesen textarchäologischen Bemühungen stand mir der dänische Journalist Nikolaj 

Pors, der neben einer Filmdokumentation auch ein biographisches Buch über das Leben 
von Lili Elvenes und Gerda Wegener vorbereitet, in vielen Fällen zur Seite. Diese Koope-
ration bei der Quellenlokalisierung hat uns beiden geholfen, die eine oder andere logisti-
sche und ökonomische Herausforderung im Rahmen der Recherche zu meistern. 

27  Vgl. Sigusch, Volkmar: Geschichte der Sexualwissenschaft, Frankfurt am Main 2008; 
vgl. Sigusch, Volkmar u. Günter Grau (Hg.): Personenlexikon der Sexualforschung, 
Frankfurt am Main 2009. 

28  Vgl. Klöppel, Ulrike: XXOXY ungelöst. Hermaphroditismus, Sex und Gender in der deut-
schen Medizin. Eine historische Studie zur Intersexualität, Bielefeld 2010. 

29  Vgl. Rosenbeck 2014. 
30  Vgl. Graugaard, Christian: Professor Sands høns – om sexualbiologi i mellemkrigstidens 

Danmark (Unveröffentlichte Dissertation), Kopenhagen 1997. 
31  Vgl. Stoff, Heiko: Ewige Jugend. Konzepte der Verjüngung vom späten 19. Jahrhundert 

bis ins Dritte Reich, Köln 2004. 



22 | »WIE LILI ZU EINEM RICHTIGEN MÄDCHEN WURDE«

chern diesen Teil meiner Arbeit. Zu den Schnittpunkten von Medizin und Rechts-
staatlichkeit im Zeitalter der Eugenik und danach gibt es ebenfalls Forschungsbei-
träge. Während Lene Koch die Hintergründe rassenhygienischer Überlegungen in 
Dänemark bereits umfassend aufgearbeitet hat,32 liegt von Marianne Holdgaard und 
Bettina Lemann Kristiansen eine Studie zur rechtsgeschichtlichen Entwicklung von 
Fragen zu Trans* in Dänemark vor.33 

Erst mit Hilfe dieser Grundlagenforschung lässt sich der transdisziplinäre An-
satz dieser Arbeit umsetzen. Dabei soll mit einem zuvorderst historiographischen 
Anspruch versucht werden, die Verflechtungen der literarisch und medial generier-
ten Diskurse mit den vorder- und hintergründig agierenden Diskursen der Medizin-
wissenschaften und der Rechtsstaatlichkeit freizulegen. Innerhalb dieses Rahmens 
kann der zentralen Fragestellung dieser Arbeit nachgegangen werden: Wie wird ein 
geschlechtliches Subjekt konstruiert und welche Grundsätze werden bei der Ver-
schaltung wissenschaftlicher und populärer Bewertungsmechanismen – in Bezug 
auf Person und Ereignis – sowohl in der öffentlichen Wahrnehmung als auch den 
medizinischen und rechtsstaatlichen Standards etabliert? 

1.1.3  Voraussetzungen und Aufbau der Analyse 

Um mich dieser Fragestellung diskursanalytisch nähern zu können, werde ich im 
vorliegenden ersten Kapitel kurz auf ethische und theoretische Grundlagen einge-
hen, welche die Arbeit begleiten und unterfüttern, um dann mit einer ausführlichen 
Herleitung meiner Methodik im zweiten Kapitel den einleitenden Teil der Arbeit 
abzuschließen. Der Umfang der methodischen Introduktion ergibt sich zum einen 
durch die Notwendigkeit der Etablierung eines Ansatzes, der einer integrativen, 
quellenarchäologischen und transdisziplinären Arbeit mit als (auto-)biographisch 
kategorisierten Texten gerecht werden kann; zum anderen erfordert die Herleitung 
einer solchen Methode die intensive Auseinandersetzung mit den entsprechenden 
theoretischen Grundlagen innerhalb der Autobiographieforschung sowie den spezi-
fischen, auf Fra Mand til Kvinde bezogenen Analyseansätzen. 

Auf Basis der etablierten Methodik werde ich in den folgenden drei Kapiteln 
mit einer Analyse der diskursiven Verhandlung von Elvenes sowie Fra Mand til 
Kvinde fortsetzen. Dabei stehen die Interaktionen und Abhängigkeiten zwischen der 
öffentlichen Wahrnehmung und Präsentation, den Diskursen der Medizinwissen-
schaft und der juristischen Aufarbeitung im Mittelpunkt. Unter Berücksichtigung 
eines theoretischen Konzepts von Agency sollen dabei die Abhängigkeitsmecha-

32  Vgl. Koch, Lene: Racehygiejne i Danmark 1920-1956, 2. Ausgabe, Kopenhagen 2010. 
33  Vgl. Holdgaard, Marianne u. Bettina Lemann Kristiansen: Kønsskifte – juridisk set, Ko-

penhagen 2004. 
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nismen, die das Verhältnis der Agenten untereinander bestimmen, in Bezug auf die 
Subjektivierungsmöglichkeiten von Elvenes untersucht werden. 

Das dritte Kapitel widmet sich zunächst dem Entstehungskontext und der Editi-
onsgeschichte von Fra Mand til Kvinde, um sowohl den Hintergründen der Text-
produktion als auch Elvenes’ Beteiligung an diesem Prozess nachzugehen. Nach-
folgend werden mit der dänischen Ausgabe als Bezugspunkt die verschiedenen 
Ebenen der Textgeschichte in eine umfassende Analyse narrativer Identitäts- und 
Subjektivitätskonstruktionen eingebunden. Als Werkzeuge dienen dabei sowohl das 
‚close reading‘ ausgewählter Textpassagen als auch die Ein- und Anbindung der 
literarischen Ausformung des Textes in/an eine vermeintliche historische Wirklich-
keit. Nachfolgend wird diese Analyse mit der Untersuchung der ebenfalls in den 
öffentlichen Raum wirkenden medialen Meinungs(ab)bildung in der zeitgenössi-
schen nationalen und internationalen Presse verbunden, um abschließend die Sub-
jektivität und Handlungsmacht von Elvenes in diesem Rahmen zu beleuchten. 

Im vierten Kapitel stehen die Rahmenbedingungen medizinischer Interventio-
nen sowie die Ver- und Behandlung des Körpers von Elvenes im Mittelpunkt der 
Betrachtung. Dabei werde ich zunächst auf die Implikationen des der Untersuchung 
zu Grunde liegenden somatechnischen Ansatzes eingehen. Dem analytischen Teil 
wird zudem eine ausführliche sexualwissenschaftliche Kontextualisierung vorange-
stellt, die sich mit Hilfe der im 19. Jahrhundert beginnenden Entwicklungslinien 
einer Beschäftigung mit Geschlecht und Sexualität zu den für Elvenes’ medizini-
sche Behandlung relevanten Teilaspekten des zeitgenössischen Diskurses vorarbei-
tet. Mit Bezug zu den Referenzen in Fra Mand til Kvinde sollen dann die Anwen-
dung findenden Kategorisierungen und Interventionen herausgearbeitet werden, um 
abschließend die eigenlegitimierende Dynamik des medizinischen Rahmendiskur-
ses in ein Verhältnis zu den Subjektivierungsbestrebungen von Elvenes zu setzen 
und kritisch zu hinterfragen. 

Im inhaltlich anschließenden fünften Kapitel werde ich die auf medizinischer 
Ebene etablierten Körperpolitiken mit Hilfe des bereits integrierten somatechni-
schen Ansatzes auf rechtsstaatlicher Ebene betrachten. Eine entscheidende Rolle 
spielt dabei die Interaktion von ministerialen Prozessen mit gerichtsmedizinischen 
Diskursen sowie die für Elvenes etablierte spezifische Auslegung gesetzlicher Re-
gulierungen von Geschlecht und Identität. Die damit einhergehende Vollendung der 
zentralen Analysekapitel leitet auf den nachfolgenden Ausblick hin. 

In diesem offenen Abschluss soll angerissen werden, inwieweit sich die heraus-
gearbeiteten Analyseergebnisse in den weitergehenden historischen Entwicklungs-
linien nachvollziehen lassen und welchen Einfluss mögliche Verschränkungen und 
Veränderungen auf die Situation geschlechtlich alteritärer Menschen, insbesondere 
in Dänemark, haben. So werde ich neben einer kurzen Konklusion im sechsten Ka-
pitel die zur Zeit des Nationalsozialismus nicht nur im Deutschen Reich zunehmend 
integrierten eugenischen Gesetze und deren Auswirkungen in ein Verhältnis zu der 
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sich exponentiell entwickelnden medizinischen Disziplin der Endokrinologie set-
zen, um anschließend die Kulmination dieser Entwicklungen bei Christine Jorgen-
sen zu beleuchten. In diesem Zusammenhang sollen neben der medialen Präsenz 
und der eingangs thematisierten Mythenbildung auch die Etablierung medizinischer 
Standards sowie die historischen Entwicklungen, die sich daraus für die dänische 
Debatte ergeben, nachvollzogen werden. 

Das Schlusswort zur Arbeit bietet ein alternatives Resümee an, welches sich in 
Ergänzung zu rein wissenschaftlichen Kategorien kritisch mit den sowohl methodi-
schen als auch inhaltlichen Aspekten und Ergebnissen dieser Arbeit beschäftigt. 
Dabei wird ein bewusster Ausflug in einen fiktionalen Rahmen unternommen, um 
die fortwährende wissenschaftliche Relevanz sowie die populärkulturelle Faszinati-
on angesichts des Lebenswegs von Elvenes zu skizzieren sowie das Verhältnis zwi-
schen nationalem Mythos und gegenwärtigen gesetzlichen und gesellschaftlichen 
Entwicklungen in Dänemark zu beleuchten. 

1.2  ÜBERLEGUNGEN ZUM ZWEIGESCHLECHTERSYSTEM 
UND ZUR WISSENSCHAFTLICHEN ETHIK 

Bei einer Forschungsarbeit, die sich intensiv mit den Transgressionen dichotomer 
Systeme beschäftigt, bleiben gedankliche und sprachliche Herausforderungen nicht 
aus. Gerade weil bestehende Kategorisierungen und Normierungen nicht immer 
umgangen werden können, ist es bedeutsam, die Systeme vor der Analyse sichtbar 
zu machen und sich kritisch zum eigenen Umgang damit zu positionieren.  

Sowohl Elvenes als auch andere in dieser Arbeit besprochene Individuen sind in 
vielen Fällen systematischen Zuschreibungen ausgesetzt, die nicht nur der Eigen-
identifikation entgegenlaufen, sondern auch dezidiert pathologisch aufgeladen sind. 
Um eine Tradierung dieser zu großen Teilen desubjektivierend wirkenden Patholo-
gisierungen zu vermeiden, werde ich mich zunächst mit der Entwicklung von Zu-
schreibungsachsen innerhalb des in der westlichen Welt prominenten Zweige-
schlechtersystems auseinandersetzen und meine eigene Terminologie unterfüttern, 
um dann anhand der Verortung meiner Subjektivität innerhalb dieses Systems den 
Versuch einer respektvollen sprachlichen und analytischen Umsetzung zu erläutern. 

1.2.1  Verhandlungen des 
heteronormativen Zweigeschlechtersystems 

Thomas Laqueur formuliert für das 18. Jahrhundert einen umfassenden Paradig-
menwechsel in der anatomischen Vorstellung von Geschlecht. So habe sich die 
vorherrschende Grundannahme, dass es nur verschiedene Ausprägungen eines Ge-
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schlechts gebe, zu einer Systematik entwickelt, die zwei eigenständige Geschlechter 
postuliert.34 Obwohl häufig Kritik an Laqueurs Argumentation sowie seiner histori-
schen und disziplinären Kontextualisierung geübt wird,35 kann auf den Gedanken 
einer medizinischen und sozialen Etablierung eines Zweigeschlechtersystems zu-
rückgegriffen werden, um spezifische Entwicklungslinien innerhalb der westlichen 
Hemisphäre nachzuvollziehen.36 Denn die Polarität einer solchen Systematik, wel-
che zudem an eine Grundvorstellung heterosexuell organisierten Begehrens gebun-
den scheint, erweist sich spätestens seit den sexualmedizinischen Diskursen des 19. 
Jahrhunderts als instabil. 

Infolgedessen werden nicht integrierbare Formen von Körperlichkeit sowie al-
ternative Begehrensstrukturen im Rahmen medizinischer Forschung pathologisiert 
und partiell auch auf rechtsstaatlicher Ebene sanktioniert.37 Die Polarität des Zwei-
geschlechtersystems bleibt dabei erhalten, so dass sich ob der vermeintlichen Di-
vergenzen eine Terminologie entwickelt, welche das Feld zwischen den feststehen-
den Polen zu organisieren sucht. Diese ruft das gedankliche Spiel von Inkongruen-
zen zwischen Körper und Seele auf. Jenes bis heute virulente Narrativ vom ‚fal-
schen Körper‘ ist somit systematisch gebunden. Die anfänglich noch eng miteinan-
der verknüpften Ausprägungen transgressiver Körperlichkeit, Psyche und Sexualität 
werden mit der Wende zum 20. Jahrhundert zunehmend separat kategorisiert, so 
dass sich über eine Reihe terminologischer Zwischenstufen sukzessive Begrifflich-
keiten mit den Präfixen ‚homo‘, ‚bi‘, ‚inter‘ und ‚trans‘ etablieren, die zumindest in 
ihrer Entstehungsgeschichte sowohl an zweigeschlechtliche Grundannahmen sowie 
pathologische Kategorien gebunden sind.  

An dieser Struktur ändert sich auch im Rahmen der Einführung einer Unter-
scheidung zwischen ‚sex‘ als biologisch determiniertem und ‚gender‘ als sozialem 
Geschlecht wenig. Denn die Ursprünge einer eigenständigen ‚gender‘-Begrifflich-
keit liegen bei John Money im vermeintlichen Verhältnis von persönlichem Emp-
finden und Körperlichkeit bei jenen Individuen, deren Verortung an den Polen der 

                                                             
34  Vgl. Laqueur, Thomas: Making Sex. Body and Gender From the Greeks to Freud, Cam-

bridge/Mass. 1990. 
35  Eine aktuelle Analyse liegt dazu von Heinz-Jürgen Voß vor, vgl. Voß, Heinz-Jürgen: 

Making Sex Revisited. Dekonstruktion des Geschlechts aus biologisch-medizinischer Per-
spektive, Bielefeld 2010. 

36  Der Gedanke einer Korrelation zwischen kulturell etabliertem Alltagswissen und biologi-
scher Kategorisierung in der Konstruktion von Zweigeschlechtlichkeit wird von Stefan 
Hirschauer formuliert, vgl. Hirschauer, Stefan: Die soziale Konstruktion der Transsexua-
lität, Frankfurt am Main 1993, S. 23. 

37  Die sexualwissenschaftlichen Pathologisierungs- und Kategorisierungsprozesse werde ich 
in 4.1 genauer aufschlüsseln. 
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Zweigeschlechterlogik nicht möglich ist.38 Die bis in die gegenwärtige Forschung 
wirkende Distinktion vom Begriff ‚sex‘ wird von Harold Garfinkel und Robert 
Stoller etabliert.39 Stoller bedient sich im Rahmen dieser Systematik gleichzeitig 
einer Dichotomie von ‚Normalität‘ und ‚Abweichung‘, bei der er nur jene Individu-
en als ‚normal‘ klassifiziert, bei denen ‚sex‘ und ‚gender‘ weitestgehend kongruent 
seien.40 Dementsprechend wird die Körper/Seele-Dichotomie der frühen Sexualwis-
senschaft lediglich auf einer geschlechtlichen Ebene neu terminologisiert und durch 
die sex/gender-Systematik ersetzt. Judith Butler führt diesen Übertragungsmecha-
nismus bis zu den ontologischen Überlegungen René Descartes’ zurück41 und de-
konstruiert diese Systematik als eine kategorisierende Ordnung, in die sie auch Be-
gehrensstrukturen integriert sieht.42  

Die theoretische Destabilisierung der Kategorien sex, gender & desire, welche 
bereits in den Überlegungen von Michel Foucault eine wesentliche Rolle spielt,43 
wird von einer erstarkenden Emanzipationsbewegung jener Subjekte begleitet, die 
durch das Zweigeschlechtersystem marginalisiert und pathologisiert werden. In die-
sem Rahmen etablieren sich nicht nur neue Ansätze innerhalb des Feldes der Queer 
Studies, sondern es wird neben ‚queer‘ auch eine Reihe anderer klassifizierender, 
negativ konnotierter Begriffe von den Bewegungen besetzt und für das eigene 
Selbstverständnis neu definiert. In diesen Zusammenhängen wird gegen die Repres-
sionen des Zweigeschlechtersystems, ähnlich wie in der bereits thematisierten er-
sten feministischen Welle, sowohl innerhalb des Systems als auch im Rahmen einer 
grundsätzlichen Systemhinterfragung opponiert.  

                                                             
38  Vgl. Money, John: „Hermaphroditism, Gender and Precocity in Hyperadrenocorticism: 

Psychologic Findings“, in: Bulletin of the Johns Hopkins Hospital, 1955, 96, S. 253-264. 
39  Vgl. Garfinkel, Harold: Studies in Ethnomethodology, Englewood Cliffs 1967; vgl. Stol-

ler, Robert J.: Sex and Gender. On the Development of Masculinity and Femininity, Vol-
ume I, New York 1968. 

40  Vgl. Stoller 1968, S. 9f; dementsprechend manifestiere sich die ultimative Inkongruenz 
zwischen ‚sex‘ und ‚gender‘, so Stollers Argumentation, im transsexuellen Subjekt, dem 
Stoller den zweiten Teil seiner Studie widmet, vgl. Stoller, Robert J.: Sex and Gender. 
The Transsexual Experiment, Volume II, New York 1976. 

41  Vgl. Butler, Judith: „Variations on Sex and Gender: Beauvoir, Wittig and Foucault“ 
(1986), in: Benhabib, Seyla u. Drucialla Cornell (Hg.): Feminism as Critique: Essays on 
The Politics of Gender in Late-Capitalist Societies, Cambridge/Minneapolis 1987, S. 
128-142, hier S. 129f. 

42  Vgl. Butler, Judith: Gender Trouble. Feminism and the Subversion of Identity, New York 
1990, S. 2ff. 

43  Zu den Schnittpunkten von Foucault und Queer-Theorie, vgl. Spargo, Tamsin: Foucault 
and Queer Theory, London 1999. 
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Folglich bewegen sich die Strategien von einer Reproduktion der Sprache des 
Zweigeschlechtersystems und einer Einordnung in die binär verfügbaren Kategori-
en über die Verortung auf einem Kontinuum zwischen den Polen bis hin zu einem 
Widerstand gegen die Systematik an sich. Dabei sind neben dem Reclaiming be-
stimmter Begriffe auch eine integrative Öffnung derselben von Bedeutung, die ei-
nerseits durch die Verkürzung auf ‚trans‘ oder ‚inter‘, andererseits über ein Stern-
chen (wie bei trans*) auf die Diversität persönlicher Identitäten verweist. In Bezug 
auf eine Sichtbarmachung der Ausgrenzung etabliert sich dabei die Markierung der 
vermeintlich einer Norm entsprechenden Menschen, deren Geschlechtsidentität also 
mit der vorgegebenen Körperkategorisierung zusammenfällt, als Cis-Individuen. In 
der akademischen Debatte von Volkmar Sigusch etabliert,44 wird der Begriff von 
Teilen der Bewegung politisch genutzt.  

Dieser Benennungsstrategie kann ob der Perpetuierung einer neuen sprachlichen 
Binarität zweifelsohne kritisch gegenüber gestanden werden, doch dient sie gleich-
zeitig der Sichtbarmachung einer Systematik der Ausgrenzung, in dem die unbe-
schriebene Norm einer zu beschreibenden ‚Abweichung‘ gegenübersteht. 
 
1.2.2  Eigenverortung, ethische Überlegungen  
  und sprachliche Umsetzung 
 
Auf theoretischer Ebene war mir diese immanente Repression durchaus klar, doch 
hat sich das entsprechende emotionale Bewusstsein erst im Laufe dieser Arbeit und 
durch den Kontakt mit den Machtstrukturen von Sprache entwickelt. Im Rahmen 
dieser wissenschaftlichen Reise durch ‚mein‘ Forschungsfeld habe ich mich mit den 
Privilegien meiner Position beschäftigt und Erfahrungen mit der Gewalt sprachli-
cher und sozialer Kategorisierungen bewusster reflektiert. Dabei hat insbesondere 
der Begriff ‚cis‘, mit dem ich nun häufiger in Berührung kam, meine Wahrnehmung 
geschärft. Da sich meine Eigenidentifikation nicht im Bereich von Trans* abspielt, 
glaubte ich zunächst, die Cis-Identifikation akzeptieren zu müssen, obwohl diese 
mit Gefühlen der Unsichtbarkeit und der Ausgrenzung einhergingen. Emotional war 
dies jedoch eine wichtige Begegnung mit gewaltsamen Kategorisierungen, denen 
ich in der Form vorher nicht bewusst ausgesetzt war. Diese Erfahrung hat mir nicht 
nur die politischen Implikationen dieser Strategie der Normbenennung verdeutlicht, 
sondern auch das Verhältnis zu meiner meist privilegierten Identität verändert. 

Dichotom organisierte sprachliche und soziale Systeme treten selten ohne ein 
hierarchisches Gefälle auf und im Rahmen dieses emotionalen Prozesses wähnte ich 

                                                             
44  Vgl. Sigusch, Volkmar: „Die Transsexuellen und unser nosomorpher Blick. Teil 1: Zur 

Enttotalisierung des Transsexualismus. Teil II: Zur Entpathologisierung des Transsexua-
lismus“, in: Zeitschrift für Sexualforschung, 1991, Nr. 4, S. 225-256 u. S. 303-343. 
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mich plötzlich auf der negativ konnotierten Seite, zunächst ohne die Option eine 
positiv konnotierte Subjektposition einnehmen zu können. Bei der Auflösung dieses 
persönlichen und auch akademischen Konflikts erwiesen sich die Texte von Kate 
Bornstein als instrumental, da sie mir das grundlegende Recht näher brachten, sich 
gegen eine Systematisierung aufzulehnen und ein Selbstverständnis jenseits dieser 
zu konstituieren.45 Trotz dieser Befreiung kann ich mich ob meiner persönlichen 
Vorgeschichte und sozialen Rahmenbedingungen bestimmter binärer Systeme nicht 
konsequent erwehren. Dementsprechend halte ich jede Art der persönlichen Subjek-
tivierung, ob nun innerhalb des bestehenden Systems oder in radikaler Opposition 
dazu, für legitim, solange sie andere Subjekte nicht unterdrückt.  

Vor diesem Hintergrund erscheint es mir unabdingbar, die Eigenwahrnehmung 
der Subjekte, über die ich ohne ihr Einverständnis schreibe, zu respektieren. Denn 
unabhängig von persönlichen Wahrnehmungen der Zweigeschlechtlichkeit hat je-
des Individuum das Recht, sich inner- oder außerhalb dieses Systems zu positionie-
ren. Für meinen Umgang mit Elvenes bedeutet dies, dass ich sowohl ihre Eigen-
identifikation als Frau ernst nehme als auch ihr Verhältnis zur geschlechtlichen 
Identität Einar Wegeners. Zudem werde ich sie, wenn ich nicht auf die Begrifflich-
keiten anderer Quellen referiere, nicht in jene terminologische Konstrukte der ‚ge-
schlechtlichen Abweichung‘ einordnen, die dem Zweigeschlechtersystem entsprin-
gen. Ich halte es insbesondere – aber nicht ausschließlich – bei Subjekten, die einer 
gewaltsamen Diskursivierung durch soziale und wissenschaftliche Zusammenhänge 
ausgesetzt sind, für unabdingbar, nicht mit von außen oktroyierten Kategorisierun-
gen und Identitätszuweisungen zu operieren.  

Sprachlich gestaltet sich die Lossagung von Identitätszuweisungen jedoch be-
sonders in Bezug auf eine geschlechtlich organisierte Grammatik überaus schwie-
rig. Da ich mich nicht völlig von diesen Strukturen loszusagen vermag, sollen hier 
zumindest einige Worte meine Nutzung von Pronomen erklären. In Ermangelung 
einer nachhaltigen Alternative,46 verbleibe ich beim konventionellen er/sie und de-
ren jeweiligen grammatischen Formen, beabsichtige damit jedoch keine semioti-
sche Kategorisierung der so bezeichneten Personen.47  

45  Vgl. Bornstein, Kate: Gender Outlaw. On Men, Women and the Rest of Us, New York 
1994; vgl. Bornstein, Kate: My Gender Workbook. How to Become a Real Man, a Real 
Woman, the Real You or Something Else Entirely, New York 1998. 

46  An dieser Stelle seien auch aktuelle Bemühungen von Lann Hornscheidt erwähnt, mit der 
x-Form eine alternative Sprache jenseits des Zweigeschlechtersystems zu realisieren, vgl. 
Hornscheidt, Lann: „Es war einmal ein X. Versuch einer geschlechtsfreien Sprache“, in: 
Die Zeit, 20.12.2014, o.S., http://www.zeit.de/2014/50/gender-studies-sprache-ohne-ge-
schlecht-lann-hornscheidt (zuletzt eingesehen am 03.05.2015). 

47  Für etwaige pronominale Diskriminierungen entschuldige ich mich an dieser Stelle. 



WEGE DER AUSEINANDERSETZUNG | 29 

Die linguistischen Entwicklungen, die einem generischen Maskulinum entge-
genzuwirken suchen, eröffnen aber zumindest bei der schriftlichen Ausformung 
Optionen eines inklusiven Plurals. Während das Binnen-I lediglich die Zweige-
schlechtlichkeit in einem Wort abbildet, erscheinen mir sowohl der feststehende als 
auch der wandernde Unterstrich lediglich als Bewegungen innerhalb eines binär 
polarisierten Kontinuums. Das offene Sternchen wirkt stärker inkludierend, so dass 
ich es in die von mir vorgeschlagene Pluralform bei Gruppierungen mit heteroge-
nen Identitäten integrieren möchte: *….*innen. Mit dieser Form soll die Offenheit 
gegenüber mannigfaltigen Ausgangspunkten symbolisiert werden und gleichzeitig 
dezidiert männlichen oder weiblichen Subjektpositionen die Integration nicht vor-
enthalten bleiben. 

Mitunter wird ist es bei der Arbeit notwendig, das Verhältnis des Subjekts zu 
den bestehenden Vorstellungen von Normalität zu thematisieren, um die verschie-
denen Positionen, die dazu eingenommen werden, zu beleuchten. Auch hier möchte 
ich versuchen, von einer pathologisch entstandenen Terminologie Abstand zu neh-
men. Als Alternative nutze ich zur Markierung jener Positionen, die als nicht der 
Norm entsprechend wahrgenommenen werden, den Begriff ‚Alterität‘, um die sich 
aus der Systematik ergebenen Transgressionen für die Analyse sichtbar zu machen. 

 
 

1.3  THEORETISCHE KONZEPTE UND SCHLÜSSELBEGRIFFE  
 

Ausgehend von dem zu untersuchenden Verhältnis von Alterität und Normalität in 
Bezug auf Vorstellungen einer geschlechtlichen Identität und daran gebundener 
Subjektivität konstituiert sich das theoretische Gerüst dieser Arbeit. Diese verstehe 
ich in der Tradition Foucaults als einen diskursanalytischen Beitrag,48 der sich so-
wohl der archäologischen Arbeitsweisen als auch der machtpolitischen Überlegun-
gen seiner Schriften bedient.49 Daraus erwachsen die theoretischen Grundlagen, 
welche meine Arbeit begleiten. In den meisten Fällen werde ich den Kern der je-
weiligen Konzepte erst erläutern, wenn sie in der Argumentation relevant werden. 
Somit ist dieser theoretische Überblick vorrangig als Introduktion und Klärung von 
Schlüsselbegriffen gedacht. 

Viele der zu untersuchenden Prozesse verhalten sich direkt oder indirekt zu ei-
ner diskursiv hergestellten NORMALITÄT. Dabei handelt es sich um einen oft 

                                                             
48  Vgl. Foucault, Michel: Die Ordnung des Diskurses, Frankfurt am Main 1997 (1971). 
49  Vgl. Foucault, Michel: Archäologie des Wissens, Frankfurt am Main 1981 (1969); vgl. 

Foucault, Michel: Der Wille zum Wissen. Sexualität und Wahrheit I, 1983 (1976); vgl. 
Foucault, Michel: In Verteidigung der Gesellschaft. Vorlesungen am Collège de France 
(1975-76), Frankfurt am Main 1999 (1996). 
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unausgesprochenen Begriff, dessen Bedeutungsebenen trotz seiner Omnipräsenz 
schwer greifbar und kaum konkretisierbar scheinen. Als grundlegendes Instrument 
zur Beschreibung konstanter Strukturen oszilliert er, wie Rolf Thomas in seiner 
Studie zur Normalität verdeutlicht, zwischen Vorstellungen natürlicher oder empiri-
scher Regelmäßigkeiten und dem Streben nach einem vermeintlichen Idealzu-
stand.50 Diese zutage tretenden Divergenzen schwingen in der Nutzung des Begriffs 
mit: Normalität fungiert somit gleichzeitig als ein beschreibendes und als ein wer-
tendes Instrument. Aus dieser Verschränkung erwächst nicht nur eine vielschichtige 
Kritik zur Begriffsgeschichte,51 sondern auch ein komplexer Begriffsapparat, der 
dem Konstrukt des ‚Normalen‘ gegenübersteht und durch die Diskrepanz zum 
‚Idealen‘ eine hierarchische Abwertung erfährt.  

Dass die immanente Opposition in sich bedingt ist, hat Foucault bereits für die 
Diskurse der Psychiatrie aufgezeigt.52 Normalität ist somit Bestandteil eines kom-
plementären Systems, das mit Inklusions- und Exklusionsmechanismen operiert: 
Ob als gesellschaftlicher Standard oder als medizinischer Gegensatz zum Patholo-
gischen konzipiert, produziert sie immer ein systematisches Außen. Dieses ‚Außen‘ 
oder ‚Andere‘ werde ich in meiner Argumentation mit dem vielschichtigen Begriff 
ALTERITÄT verhandeln. Dabei soll die Betrachtung von Alterität nicht nur auf 
die Wirkmacht innerhalb dichotomer Systeme beschränkt bleiben,53 sondern dar-
über hinaus als Raum untersucht werden, der Subjektivierungs- und Identitätsbil-
dungsprozesse in Gang setzt. 

In diesem Sinne verstehe ich den Terminus Alterität als einen Drehpunkt, der 
Transferprozesse zwischen den verschiedenen binären Systemen, in welche er in-
volviert ist, unterstützt. So bleiben auch das Spannungsfeld zwischen dem ‚Eige-
nen‘ und dem ‚Anderen‘ sowie damit einhergehenden Abgrenzungsbestrebungen 
eng an Konzeptionen von Normalität gebunden; die Herausbildung einer IDENTI-
TÄT lässt sich selten davon trennen. Die Untersuchung von Identitätsbildungspro-
zessen stellt einen integralen Bestandteil der folgenden Analyse dar und widmet 
sich psychologischen, soziologischen und zum Teil auch sprachlichen Aspekten. 
Gekoppelt an das Zusammenspiel mannigfaltiger identitätsstiftender Faktoren steht 

50  Vgl. Rolf, Thomas: Normalität. Ein philosophischer Grundbegriff des 20. Jahrhunderts, 
München 1999, S. 9-25. 

51  Vgl. ebd., S. 20. 
52  Vgl. Foucault, Michel: Wahnsinn und Gesellschaft. Eine Geschichte des Wahns im Zeit-

alter der Vernunft, Frankfurt am Main 1973a (1961). 
53  Eine Reduktion von ‚Alterität‘ auf eine Gegensatzfunktion kritisieren auch Anja Becker 

und Jan Mohr, vgl. Becker, Anja u. Jan Mohr: „Einleitung“, in: Becker, Anja u. Jan Mohr 
(Hg.): Alterität als Leitkonzept für historisches Interpretieren, Berlin 2012, S. 1-60, hier 
S. 38ff. 
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die Frage nach der Möglichkeit, eine individuelle Geschlechtsidentität zu positio-
nieren, im Mittelpunkt meiner Untersuchung. Wichtige Schnittstellen lassen sich 
dabei anhand des von Butler kritisch hinterfragten und durch die binäre Systematik 
vorgegebenen Dreiklangs von sex, gender & desire lokalisieren und in ihrer diskur-
siven Einbettung nachvollziehen.54   

Foucault fordert sowohl in Archäologie des Wissens als auch in seinem Beitrag 
zum ‚Autor‘, welcher in der folgenden Analyse noch von Bedeutung sein wird, da-
zu auf, jene Schnittstellen freizulegen, an denen SUBJEKTIVITÄT innerhalb ei-
nes Diskurses hergestellt wird oder werden kann.55 Um dieser archäologischen 
Aufgabe nachzugehen, ist es bedeutsam, zunächst den Blick auf die verfügbaren 
Subjektpositionen sowie auf die Möglichkeiten einer Subjektivierung zu richten. 
Dabei ist es essentiell zwischen den miteinander verknüpften Schlüsselbegriffen zu 
unterscheiden. 

Zwischen der Herausbildung von Identität und der Subjektivierung liegt die In-
teraktion des Subjekts mit anderen Agenten innerhalb des Diskurses – eine Interak-
tion, die sich als instrumental für die Vorstellungsebenen von AGENCY erweist. In 
Anlehnung an Ausführungen von Cornelia Helfferich verstehe ich diesen Begriff 
jedoch nicht ausschließlich als synonym zu einem Verständnis von Handlungs-
macht, sondern als eine Ordnung, die Momente der Ohnmacht sowie deren Ver-
hältnis zur Macht impliziert.56 Dabei soll Agency nicht als dualistisches Konzept 
verstanden werden, sondern als eine „Eigenschaft vernetzter Individuen“,57 die sich 
im Rahmen spezifischer Handlungsspielräume bewegt58 und, wie von Foucault und 
Butler angedeutet, zum Teil radikale Subjektivierungsprozesse an den Schnittstellen 
erfordert.59 

                                                             
54  Eine umfassende und kritische Verhandlung der Genealogie sowie des Verhältnisses von 

Subjektivität und Identität in den Schriften von Foucault und Butler findet sich bei Eveli-
ne Kilian, vgl. Kilian, Eveline: GeschlechtSverkehrt. Theoretische und literarische Per-
spektiven des gender-bending, Königstein 2004, S. 20ff. 

55  Vgl. Foucault 1981, S. 82; Foucault, Michel: „What Is an Author“, in: Harari, Josué V. 
(Hg.): Textual Strategies. Perspectives in Post-Structuralist Criticism (1969), Ithaka 
1979, S. 141-160, hier S. 158. 

56  Helfferich, Cornelia: „Einleitung. Von roten Heringen, Gräben und Brücken. Kartierung 
von Agency-Konzepten“, in: Bethmann, Stephanie et. al. (Hg.): Agency. Qualitative Re-
konstruktionen und gesellschafstheoretische Bezüge von Handlungsmächtigkeit, Wein-
heim/Basel 2012, S. 9-39, hier S. 14f. 

57  Ebd., S. 25. 
58  Vgl., ebd., S. 21. 
59  Vgl. Foucault 1983, S. 101; vgl. Butler, Judith: The Psychic Life of Power. Theories in 

Subjection, Stanford 1997, S. 104f. 
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Die Funktionsweise von Agency wird anhand eines Modells des Theaters sehr 
einleuchtend von Erika Fischer-Lichte dargestellt, welche die Handlungsmacht des 
Schauspielers im Verhältnis zum Raum der Bühne und den Akteuren der Inszenie-
rung beschreibt.60 Hier lässt sich an ihre Konzeptionen von PERFORMANCE und 
PERFORMATIVITÄT anschließen, deren Implikationen ich mit den Ausführun-
gen Butlers zusammendenken möchte. Fischer-Lichte gruppiert ihre Argumentation 
um zwei Wendepunkte, die sie als performative turns bezeichnet, wobei sie einen in 
der weitgehenden „Theatralisierung nahezu aller kulturellen Bereiche“61 zu Beginn 
des 20. Jahrhunderts verortet, den zweiten in den Geistes- und Sozialwissenschaften 
am Ende desselben. Bei der Verhandlung der performativen Durchdringung von 
Diskursen orientiert sie sich an Foucault,62 variiert jedoch die Vorstellungen zum 
Inszenierungscharakter entsprechend der räumlichen Situierung. Bei einem Thea-
terereignis stelle diese spezifische räumliche Verortung „in der Regel die conditio 
sine qua non für ihre Wirkung“63 dar, bedeute jedoch keineswegs, dass „[d]iese Art 
der ästhetischen Wahrnehmung […] auf Inszenierungen im sozialen Leben übertra-
gen werden [kann].“64 In diesem Zusammenhang sei es nicht entscheidend, wie die 
Inszenierung wahrgenommen werde, sondern ob sie als solche verstanden werde. 
An dieser Grenze der Sichtbarkeit lässt sich Butlers Theorie integrieren, die Per-
formativität, welche sie in Bezug auf Geschlecht an den eingangs beschriebenen 
Dreiklang gebunden sieht, als systematisch geschaffen reflektiert. Analog zur 
Wahrnehmung der Inszenierung bei Fischer-Lichte bewegt sich die Sichtbarkeit der 
Performance bei Butler zwischen der unsichtbaren Repression und der sichtbarma-
chenden parodistischen Subversion.65   

60  Vgl. Fischer-Lichte, Erika: „Verkörperung/Embodiment. Zum Wandel einer alten thea-
terwissenschaftlichen in eine neue kulturwissenschaftliche Kategorie“, in: Fischer-Lichte, 
Erika, Christian Horn und Matthias Warstat (Hg.): Verkörperung, Tübingen 2001, S. 11-
25, hier S. 18; vgl. Fischer-Lichte, Erika: „Was verkörpert der Körper des Schauspie-
lers?“, in: Krämer, Sybille (Hg.): Performativität und Medialität, München 2004, S. 141-
162,  hier S. 150. 

61  Fischer-Lichte, Erika: Theater als Modell für eine performative Kultur: zum performative 
turn in der europäischen Kultur des 20. Jahrhunderts, Saarbrücken 2000a, S. 3. 

62  Fischer-Lichte, Erika: „Vom ‚Text‘ zur ‚Performance‘. Der ‚performative turn‘ in den 
Kulturwissenschaften“, in: Kunstforum, 2000b, 152, S. 61-64, hier S. 62. 

63  Fischer-Lichte, Erika: „Performance, Inszenierung, Ritual. Zur Klärung kulturwissen-
schaftlicher Schlüsselbegriffe“, in: Martschukat, Jürgen u. Steffen Patzold: Geschichts-
wissenschaft und ‚Performative Turn‘. Ritual, Inszenierung und Performanz vom Mittel-
alter bis zur Neuzeit, Köln/Weimar/Wien 2003, S. 33-54, hier S. 44. 

64  Ibid. 
65  Butler 1990, S. 194ff. 



WEGE DER AUSEINANDERSETZUNG | 33 

Um sich dem Verhältnis von performativen Akten und Subjektivierungsbestre-
bungen in Bezug auf Geschlecht innerhalb eines repressiven Diskurses zu nähern, 
erscheinen mir drei Bezugsgrößen von Bedeutung: Technologie, Körper und Text. 
Deren Verflechtungen lassen sich am fruchtbarsten mit dem aus den Queer- und 
Trans*-Theorien erwachsenen Modell der SOMATECHNICS analysieren. Mit 
einem Foucault verpflichteten Verständnis von Bio-Macht versucht sich dieser An-
satz an einer Erforschung des integrativen Verhältnisses von Körper und kulturellen 
Techniken: „‚somatechnics‘ [is] an attempt to highlight the inextricability of ‚the 
body‘ (as a culturally intelligible construct) and the techniques (dispositifs and 
‚hard technologies‘) in and through which corporealities are formed and trans-
formed.“66  Dieses Konzept überwindet die Vorstellung, dass sich Körper und kul-
turelle Techniken als eigenständige Entitäten gegenüberstehen und eröffnet damit 
neue Betrachtungsweisen: Techniken werden also nicht einfach auf den Körper an-
gewendet, sondern konstituieren und positionieren ihn.67 Auf diese Art und Weise 
wird der Körper als Träger von spezifischen Diskursen und Praktiken sichtbar und 
erlaubt es, deren Zusammenspiel neu zu beleuchten. 

Innerhalb dieses Ansatzes lassen sich nicht nur die theoretischen Schlüsselbe-
griffe fassen, sondern auch eine transdisziplinäre Arbeitsweise realisieren, die dis-
kursive und disziplinäre Verflechtung sichtbar macht und es ermöglicht, auch Fra 
Mand til Kvinde als eine Technik zu betrachten, welche mit Elvenes’ Körper ver-
schränkt ist. Mit der Konstruktion dieser textuellen Technik werde ich mich nach-
folgend sowohl methodisch als auch analytisch auseinandersetzen. 

 
 

 

                                                             
66  Sullivan, Nikki u. Samantha Murray: „Introduction“, in: Sullivan, Nikki u. Samantha 

Murray (Hg.): Somatechnics: Queering the Technologisation of Bodies, Farnham 2009, 
S. 1-10, hier S. 3. 

67  Vgl. ebd. 




